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GB - Schlaraffenland oder Risiko-Insel?

Hamburg, 04.Oktober 2006

Die Deutschen sind seit jeher ein Volk mit hohem Sicherheitsbewusstsein. Das gilt nicht zuletzt für
den Erhalt des Lebensstandards und ganz besonders für das vielfach schwer verdiente Geld. Für ihr
Sicherheitsbewusstsein nehmen die meisten Deutschen auch geringere Renditen in Kauf. - Die
meisten, aber nicht alle.

Verhältnismäßig viele, nämlich rund 800.000, sind den enormen Renditeversprechungen der Briten
erlegen und haben ihre Altersvorsorge einer britischen Lebensversicherung anvertraut. Das
verwundert nicht, denn die Lockrufe der Insel: "Zweistellige Renditeaussichten für
Altersvorsorgeverträge" ziehen so manchen noch so Sicherheitsbewussten magisch an.

Trotz der starken Anziehungskraft darf aber auf gar keinen Fall übersehen werden, daß auch die Rufe
von der Insel mit einer Fußnote versehen sind: "Keine Garantie!"

Auch jenseits des Ärmelkanals gehören Lebensversicherungen mit Renditen von 10% und mehr
schon lange der Vergangenheit an. Für heutige Verträge sind rund 6% (+/- 1%) real, was - gemessen
an den deutschen Versicherungen - trotzdem ganz ordentlich wäre, wenn zusätzlich nicht noch der
Faktor Risiko ins Spiel käme. Das Risiko ist nämlich bei den britischen Policen um ein Vielfaches
höher.

So dürfen deutsche Versicherer von den Kundengeldern maximal 35% in Aktien investieren. - Die
Briten bis zu 80%! Außerdem gibt es dort meist keine Garantieverzinsung, sondern nur den
garantierten Kapitalerhalt mit Null-Rendite. Die Deutschen hingegen bieten immerhin noch eine
Zinsgarantie von 2,25% (bis Ende 2006 noch 2,75%). Das ist nicht viel, auf jeden Fall aber besser als
eine Garantie für den reinen Kapitalerhalt ohne Verzinsung.

So richtig haarig wird es für die deutschen "Kanalüberflieger" aber erst im Falle der Insolvenz eines
britischen Versicherers. Vom britischen Feuerwehrfonds des Financial Services Compensation
Scheme würden diese nur hören, dass man ausdrücklich nur für Verträge zuständig ist, die auf der
Insel geschlossen wurden! Die Betroffenen könnten jetzt meinen: Hier gibt es ja die deutsche
Auffanggesellschaft Protektor, die Kunden von gestrauchelten Versicherern hilft. - Abermals
Fehlanzeige, denn Protektor ist ausdrücklich für Policen britischer Anbieter nicht zuständig!

Ferner sollte berücksichtigt werden, dass ein sehr großer Teil der Vorsorgepolicen nicht bis zum
vorgesehenen Ablaufzeitpunkt durchgehalten und vorzeitig gekündigt wird. Bei den deutschen
Versicherern gibt es im Falle der vorzeitigen Kündigung den sogenannten Rückkaufswert. Dieser
orientiert sich an der bereits zurückgelegten Vertragsdauer. Bei den Briten besteht in der Regel jedoch
kein Anspruch auf Rendite- oder Bonuszahlungen.

Es will also gut überlegt sein, ob die wichtige private Altersvorsorge für rund 1% oder 2% höhere
Renditechancen einem so unkalkulierbaren Risiko ausgesetzt werden sollte.
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Über VersicherungsVergleich-Sofort.de:
Die Portal-Betreiberin, Bianca Patjens-Roudbari, und ihr Team verfügen über weit mehr als 25 Jahre
Erfahrung in der Versicherungsbranche, überwiegend als freie Versicherungsmakler. In dieser Zeit
wurde überdeutlich, wo bei Versicherungsschutz-Suchenden die Defizite und die Fehlentscheidungs-
Risiken angesiedelt sind.

Deshalb bietet das neu ins Leben gerufene Vergleichsportal VersicherungsVergleich-Sofort.de
weitaus mehr als nur die reine Möglichkeit, die Tarife der jeweiligen Anbieter zu berechnen und zu
vergleichen. Ausschließlich damit wären Suchende wieder auf sich selber gestellt und liefen Gefahr,
eine falsche Entscheidung zu fällen. Es werden also zusätzlich wichtige Informationen in
komprimierter und verständlicher Form zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören beispielsweise: Wofür
ist die betreffende Versicherungsschutz geeignet, worauf sollte geachtet werden, wo gibt es spezielle
oder allgemeine Fallstricke uvm. Nur so können Interessierte im Vorfeld feststellen, ob die eigenen
Erwägungen richtig sind oder ob eine andere Lösung sinnvoller oder preiswerter wäre. Suchende
sollen nicht nur vergleichen können, sondern auch wissen, worauf sie sich gegebenenfalls einlassen.
Besonders wichtig ist diese Thematik bei den sogenannten beratungsintensiven Sparten wie z.B.
Berufsunfähigkeits-, Renten-, Krankenversicherungen. Hierbei ist die Gefahr durch die
Vielschichtigkeit so groß, dass Interessierte durch Unwissenheit irreparable Fehler begehen, die unter
Umständen viel Geld kosten. Deshalb wurde zum Schutz der Abschlußwilligen für diese Bereiche
keine Möglichkeit der direkten Antragstellung geschaffen. Interessierte erhalten Vergleichswerte,
können bei weiterem Interesse aber "nur" schriftliche Vergleichsangebote mit einer unverbindlichen
und kostenlosen Experten-Beratung vor Ort anfordern. Nur so ist eine richtige Entscheidung unter
Abwägung aller Kriterien bei diesen Sparten möglich.


